6

GEOTECHNIK
GEOTECHNIK

6

THERMISCHE LECKORTUNG® AN FERNWÄRMELEITTUNGEN

Für den Betrieb von Fernwärmenetzen ist es wichtig, das Auftreten von Leckagen frühzeitig zuerkennen und die Leckstellen mit vertretbarem Aufwand genau zu orten,weil aus Leckagen entweichendes
Wasser unter Umständen die Versorgungssicherheit gefährdet oder große Folgeschäden im System herFür denkann.
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Bei der Verlegung von neuen Fernwärmeleitungen können Glasfaserkabel kostengünstig mitverlegt
keine genaue Leckortung zulassen oder mehrdeutige Ergebnisse liefern. Mit dem Temperatursondierwerden. An diesen Glasfasern können dann in der Betriebsphase so genannte verteilte faseroptische
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legt werden. An diesen Glasfasern können dann in der Betriebsphase so genannte verteilte faseroptische Temperaturmessungen zum Zwecke der Leckortung durchführt werden. Diese Messungen
liefern das Temperaturprofil entlang des gesamten Kabels.
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